Tür an Tür mit der Wissenschaft

Stefan Wentzel

Die neue Werkstatt der MCS-Juniorakademie

KFZ-Meister Thomas Boutter renoviert und repariert in seinem Kurs einen elektrisch
angetriebenen Roller.
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„Bochum ist Univercity“ Dieser Titel bringt den Wandel,
den unsere Stadt vollzieht, auf
den Punkt. Früher war Bochum
bekannt für Bergbau und Stahlindustrie. Heute werden die
Hochschulen für die Stadt immer
wichtiger; es sind mittlerweile
sieben!

Auch die MCS-Juniorakademie ist
in diesen Wandel eingebunden.
Durch den Weggang von Opel
können wir unsere Werkstatt
auf dem Opelwerk nicht mehr
nutzen. Was nun? Wer kann
uns eine neue Werkstatt für die
Arbeit mit den Jugendlichen zur
Verfügung stellen? Sie vermuten
richtig: Eine Hochschule! Und das
kam so:
Mit der Hochschule Bochum
verbindet uns eine lange Partnerschaft, die schon manches
Projekt ermöglicht hat. Zum Beispiel hat Professor Schugt immer
wieder unsere KFZ-Ferienkurse in
der Opel-Werkstatt besucht und
eine Vorlesung über Elektro-
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mobilität gehalten: „Warum ist
Elektromobilität notwendig?
Warum ist es wichtig, sich damit
zu beschäftigen?“, waren dabei
die zentralen Fragen.
Prof. Schugt leitet gemeinsam
mit seinen Kollegen Prof. Ritschel
und Prof. Pautzke das Institut
für Elektromobilität an der
Hochschule Bochum. Weil dieses
Thema an Bedeutung zunimmt,
wurde es für sie am Campus in
Querenburg zu eng.
Als MCS-Juniorakademie hatten
wir eine schöne Werkstatt angeboten bekommen. Doch sie war
für uns allein zu groß. Also haben
wir Professor Schugt eingeladen, die Werkstatt mit uns zu

teilen. Als dieses Angebot wieder
zurückgezogen wurde, war die
Hochschule in Wattenscheid
fündig geworden und lud nun
uns ein, in diese Werkstatt mit
einzuziehen.
So kam es, dass ab Oktober zehn
Fußwegminuten vom Bahnhof Wattenscheid entfernt die
Studierenden und Wissenschaftler der Hochschule Bochum
zukunftsweisende Konzepte für
Elektrofahrzeuge entwickeln,
während gleichzeitig nur eine Tür
weiter, die Teilnehmer der MCSJuniorakademie mit unserem
KFZ-Meister Thomas Boutter die
Funktion der traditionellen Verbrennungsmotoren erkunden.
Diese räumliche Nähe wird
interessante Kontakte zwischen
Schülern und den Studierenden
und Wissenschaftlern der Hochschule ermöglichen. Vielleicht

Kein Vertrauen mehr?

wird es auch gemeinsame Projekte geben.
Unser erstes Projekt steht jedenfalls schon in der Werkstatt: Wir
renovieren und reparieren einen

elektrisch angetriebenen Roller.
Wenn es dabei zum Antrieb eine
Frage geben wird, haben wir die
Fachleute nur eine Tür weiter. So
funktioniert Univercity!

Die neue Werkstatt der Juniorakademie in der Hochschule Wattenscheid.

"Wir schaffen Raum
mit tollem Design"
Gleitschiebetüren
Raumteiler
Schranksysteme
Innentüren
moderne Spanndecken
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